
67% unserer Mitarbeiter fühlen sich in den 
Kundeneinrichtungen wohl oder eher wohl 

Mitarbeiterbefragung 
                 Oktober 2017

„Ich arbeite gern bei
 competence & more!“

97%
sagen, das trifft voll 
oder eher zu

24%
trifft eher zu

86%
haben uns schon mal 
weiterempfohlen

„Getroffene Vereinbarungen werden eingehalten!“

88% finden, das trifft voll oder eher zu 

90% fühlen sich durch das interne
Team gut oder eher gut betreut

12%
noch nicht

87% 
finden 
Fortbildungen 
wichtig. Jeder 5. 
hat schon an einer 
von uns geförderten 
Fortbildung teilgenommen.

73%
trifft voll zu



28%

40%
eher zufrieden

voll zufrieden

68%
sind mit ihrem Entgelt
voll oder eher zufrieden

        71% 
     fühlen sich vor  
    neuen Einsätzen 
     gut oder eher gut 
      informiert. 

94% sagen, ihre Wünsche werden bei der 
Einsatzplanung voll oder eher berücksichtigt 

„Ich erreiche immer einen Ansprechpartner!"

95% stimmen dem voll oder eher zu

 keine Angabe 

 zu oft

 zu selten
 83%

genau richtig

„Wie oft stehen Sie mit Ihrem
Ansprechpartner in Kontakt?“

83% stimmen dem voll oder 
eher zu 

 „Die Sozialleistungen sind gut!“ 29% 
der Mitar-
beiter wün-
schen sich mehr 
Feedback über ihre 
Leistungen. 

„Das können 
wir besser!“

Mitarbeiterbefragung 
                 Oktober 2017

„Dem werden wir
nachkommen!“ 

teilweise
19%

10%
nicht so ganz



Warum habt ihr kein 
transparentes 
Lohnsystem?

Was Sie uns schon immer 
mal sagen wollten ... DANKE für die tolle 

Zusammenarbeit!

Ich hoffe, weiterhin viele 
spannende Einrichtungen 
kennen zu lernen. 

Fortbildungskatalog – 
gibt es so etwas?

 Ich bin froh, bei euch angestellt 
zu sein. Das Unternehmen hat in 
vielen Einrichtungen einen guten 
Ruf. 

 Ihr seid ein toller 
Arbeitgeber. Ich habe 
viele Leasingfirmen 
durch, aber c&m sind 
die Besten.

Ideen 
für Teamevents

Bowling Weihnachtsmarkt

Kochen

W  e  a n Cge i Db Sm

„Wir gehen sehr offen mit unseren Lohn-
angaben um. Der genaue Stundenlohn hängt 
von verschiedenen Faktoren wie z.B. Ausbildung 
und Erfahrung ab. Wenn Sie Fragen dazu haben, 
zögern Sie nicht, einen Mitarbeiter des 
internen Teams darauf anzusprechen.“

Unsere Antwort

 „Ja, der Fortbildungs-
 katalog wird im Gespräch
 zum Ende der Probezeit
 übergeben.“

Unsere Antwort

Essen gehen


